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Welcome

Liebe Alumni,
Willkommen zu unserer Dezember 2020 Newsletter Ausgabe.
Wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind wohlauf.
Ein ungewöhnliches Jahr geht langsam zur Neige und wir wollen es nicht verstreichen lassen, ohne Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 2021 zu wünschen, Sie von den neusten
Entwicklungen an der DSL auf dem Laufenden zu halten und auf unsere 50 Jahr Feier hinzuweisen, in die wir gerne
unsere Alumni aktiv einbeziehen möchten. Wir hoffen, Sie im neuen Jahr sowohl im Rahmen der geplanten besonderen
Festivitäten als auch den üblichen Alumni-Ereignissen und -Aktivitäten wieder an der DSL begrüßen zu dürfen.
Viel Spaß beim Lesen!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr DSL Alumni Team

50 Jahre DSL
Liebe Ehemalige,
50 Jahre Deutsche Schule London – Ein erster Ausblick auf unsere
Festwoche vom 04. – 09.10.2021
Im kommenden Schuljahr 2021/22 gibt es also einen besonderen Grund zu
feiern und wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen zu diesem Anlass wieder
einmal den Weg zu uns nach Richmond finden werden! Verschaffen Sie sich
vor Ort einen Eindruck davon, wie die DSL sich stetig verändert und dennoch ihre Wurzeln bewahrt. Tauschen Sie sich
mit unseren Schülerinnen und Schülern aus und entdecken Sie so neben unseren neuen pädagogischen Konzepten auch
Parallelen zu Ihrer Schulzeit. Treffen Sie alte Freunde und Bekannte und bauen Sie neue Verbindungen auf!
Wir freuen uns, wenn Sie vorab Erinnerungen an Ihre Zeit an der DSL mit uns teilen möchten. Senden Sie gerne Ihre
Geschichten, Fotos und andere Dokumente an die E-Mail Adresse 50yearsDSL@dslondon.org.uk
Das Motto unserer Festwoche lautet: Brücken bauen in die Vergangenheit und Zukunft der DSL.
Gemeinsam wollen wir die 50-jährige Geschichte unserer Schule entdecken, ihre Gegenwart feiern und ihre Zukunft
weiter gestalten.
Am 20. September 1971 eröffnete der damalige Deutsche Botschafter im Vereinigten Königreich gemeinsam mit der
britischen Bildungsministerin Margaret Thatcher im Rahmen eines feierlichen Empfangs im Douglas House die Deutsche
Schule London.
Diesem Ereignis ging ein jahrelanger Prozess voraus, der sich streckenweise wie ein Politkrimi liest – so gab es Anfang
der 60er Jahre seitens der “Londoner Vertretung der sowjetzonalen Handelskammer” eine Initiative zur Einrichtung
einer Schule für Deutsche in London, welche rückblickend maßgeblich zur Gründung der heutigen DSL beitrug. Mehr
hierzu und zu weiteren spannenden Momenten unserer Schulgeschichte erfahren Sie im Rahmen der Ausstellung
“Erinnern für die Gegenwart”, die eine Schülergruppe rund um Frau Staschen-Dielmann gerade für eine
Wettbewerbsteilnahme und in erweiterter Form für unser Jubiläum erstellt.
Die Festwoche wird am 04.10.2021, und damit direkt nach dem Tag der Deutschen Einheit, beginnen. Die beiden ersten
Tage sollen im Zeichen des Sports stehen, im Anschluss freuen wir uns auf zwei bunte Abende mit kulturellen
Darbietungen am Donnerstag und Freitag. Hier stehen sowohl musikalische Beiträge als auch verschiedene kurze
Auftritte aller Altersgruppen der Schülerschaft auf dem Programm. Arne Pohlmeier inszeniert an Goethes
“Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten” angelehnte szenische Darstellungen, die in Bezug zur DSL und dem Leben
als Ausländer in UK stehen. Für Samstagvormittag, den 09.10., ist ein feierlicher Festakt mit Gästen geplant, bevor unser
Jubiläum mit einem „etwas anderen“ Oktoberfest der “Friends of Douglas House”, die unserer Schule übrigens schon im
Gründungsjahr zur Seite standen, ausklingen wird. Beim Oktoberfest wird es, wie schon in den Vorjahren, einen
gesonderten Anlaufpunkt für unsere Alumni geben, die jeder für sich ein Teil unserer 50-jährigen Schulgeschichte sind.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler, ihrer Lehrkräfte und Eltern sowie natürlich von
Ihnen und seitens der DSL Alumni und hoffen darauf, neben vielen Nachbarn auch britische und internationale Freunde
begrüßen zu dürfen.
Ihr DSL 50 Team

Das Schuljahr 2020/21
Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 am 03. September ist wieder trotz Masken, social distancing und vieler
weiterer Auflagen, Sonderregelungen und Richtlinien im Rahmen der Pandemie, die berücksichtigt und implementiert
werden müssen, doch wieder Normalität in den Schulalltag der DSL zurückgekehrt, indem wir wieder alle Schüler vor Ort
begrüßen durften.
Wie ein Lehrer treffend bemerkte in Bezug auf das letzte Lock Down: „Von einem Lock Down habe ich dieses mal nichts
bemerkt“.
Fertigstellung unseres Renovierungs- und Erweiterungsprojekts
Unser Renovierungsprojekt ist abgeschlossen und brandneue Wissenschaftsräume und erweiterte Klassenzimmer stehen
den Schülern und Lehrern nun endlich zur Verfügung. In einer ungewöhnlichen Sitzung des letzten Estate Komitee haben
wir die Eröffnung des zweiten Teils unseres großen Sanierungs- und Erweiterungsprojekts des Hauptgebäudes gefeiert.
Nach der Eröffnung der Räume im ersten Stock in der vergangenen Woche beziehen nun Schüler und Lehrer die beiden
neuen Kunsträume und die vier nagelneuen Wissenschaftsräume, die über große Trennwände in sechs eigenständige
Unterrichtsräume unterteilt werden können. Neue Technik, helle und geräumige Zimmer, neue Möbel und Ausstattung
haben diesen Flügel bereits bei Schülern und Lehrern sehr beliebt gemacht.

DSL Initiativen
Friends of Douglas House
Leider konnten durch die Einschränkungen der Pandemie Ereignisse wie das Sommerfest, Alumni-Treffen, das
Oktoberfest und der Weihnachtsbazar in diesem Jahr nicht stattfinden. Besonders mit Hilfe der Friends of Douglas
House und deren Kreativität und Einfallsreichtum konnte dieses Manko mit vielen On-Line Aktivitäten ausgeglichen
werden. Herzlichen Dank auch an Axel Scheffler, der die Friends und die DSL großartig mit seinen Illustrationen und
Zeichnungen dabei unterstützt hat.

Wir hoffen, dass im neuen Jahr besonders im Rahmen der 50 Jahr Feier öffentliche Veranstaltungen wieder erlaubt
sein werden und wir auch unsere Alumni wieder an der DSL begrüßen dürfen.

DSLGreen is a student-run eco-committee at the DSL. The new pupils ‘initiative was just founded last year. Our aim is to
create a more sustainable environment and to encourage the students’ “green” awareness. The first project this year
will be a better garbage separation. We also want to inform you weekly about current climatic problems and show you
tips on how to live more environment friendly.
The DSLGreen Team is looking forward to the upcoming school year and hopes to grow as an initiative. If you have any
questions, you can always contact us under dslgreen@dslondon.org.uk !

Shoe box donations!
We have collected more than 30 boxes full
of toys, pens and clothes you kindly
donated. And now we can assure you that
every single one of your boxes has reached
orphans in Burkina Faso.
The DSlaktiv Team and Humanaid e.V.
would like to thank the German School
community from the bottom of our hearts
for the support and generosity you’ve
shown.
Yours, the DSLaktiv Team.

DSL Charity Dinner

Connect with us

Dear Alumni,
We are happy to inform you that we have added a new Alumni section to our current LinkedIn page. This means that
when editing your own LinkedIn profile, you are now able to add and link the DSL to your CV.
“Add Education” in your LinkedIn profile and search the field School for German School Association or Deutsche Schule
London and you will see our page pop up. Add the dates when you were at the school and save. This will not only help
you to stay in touch with our school but it will also connect you better and give people who view your profile an idea of
where your education took place.
We post regular updates on our page about recent school happenings and upcoming events. You can also follow us on
LinkedIn to see the latest updates in your newsfeed.
https://www.linkedin.com/company/1550041/
Please follow us also on:
https://twitter.com/DSL_London

https://www.instagram.com/deutscheschulelondon/?hl=en

https://www.youtube.com/channel/UC5w7GpXYsEV0LdZS6xeRvUQ?view_as=subscriber
DeutscheSchuleLondon - YouTube
DSL is part of a long-standing tradition of excellence in the world-wide
network of more than 140 German Schools Abroad. All are independent
schools accredit...
www.youtube.com

News from the German Embassy

